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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

03.08.1998 

Geschäftszahl 

200.358/5-III/07/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat  hat durch das Mitglied Mag. Huber gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 
1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 AsylG., entschieden: 
 

Die Berufung von Z. Z., Z. B., Z. D., Z. E., Z. A. vom 8.10.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
8.9.1997, Zahl: 97 03.728-BAG, wird gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Asylwerber sind Staatsangehörige der Bundesrepublik Jugoslawien und am 8.8.1997 in das Bundesgebiet 
eingereist. Am 11.8.1997 hat Z. Z. für sich und ihre mj. Kinder einen Asylantrag gestellt und wurde sie 
hieraufhin am gleichen Tag vom Bundesasylamt  in eigener Sache sowie als gesetzliche Vertreterin der mj. 
Kinder niederschriftlich einvernommen. Ihr damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes 
vom 8.9.1997, Zahl 97 03.728-BAG, richtig und vollständig wiedergegeben, sodaß der diesbezügliche Teil des 
erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

Das Bundesasylamt hat den Antrag des Asylwerbers mit Bescheid vom 8.9.1997, Zahl 97 03.728-BAG, 
abgewiesen. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob Z. Z. für sich und ihre mj. Kinder fristgerecht Berufung und behauptete im 
wesentlichen, daß sie (ihre Person sowie ihre Kinder) aufgrund der politischen Aktivitäten des Ehemannes (bzw. 
Vaters) seitens der serbischen Polizei massiv bedroht worden seien, weshalb sie seit Jänner des Jahres 1997 aus 
ihrem Haus ausgezogen seien und bei ihrem Vater (bzw. Großvater) gewohnt hätten. Bei einer einer Rückkehr in 
ihr Heimatland würden sie sicherlich immer wieder von der Polizei schikaniert, damit diese etwas über den 
Ehemann (bzw. Vater) erfahre. Auch der Ehemann (bzw. Vater) könne nicht in den Kosovo zurück, da dieser 
sofort ins Gefängnis käme. 
 

Mit Schreiben des unabhängigen Bundesasylsenates vom 9.2.1998 wurde das vom Ehegatten bzw. Vater der 
Asylwerber ins Treffen geführte Urteil vom 26.9.1993, Zl. K.br. 224/93, des Landgerichtes - Strafgerichtes in 
Pec - über das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten an die österreichische Botschaft in Belgrad 
mit dem Ersuchen übermittelt, das in Rede stehende Dokument im Wege des Vertrauensanwaltes der 
österreichischen Vertretungsbehörde hinsichtlich der Echtheit und Richtigkeit überprüfen zu lassen. 
 

Mit Schreiben vom 17.4.1998 übermittelte die Österreichische Botschaft in Belgrad ein Antwortschreiben des 
do. Vertrauensanwaltes vom 21.3.1998 aus welchem sich ergibt, daß die verifizierten Unterlagen nicht echt sind. 
Insbesondere ist zu bemerken, daß aufgrund einer Überprüfung beim Landgericht - Strafgericht in Pec - 
festgestellt werden konnte, daß es nie einen Richter namens D. L., der auf dem angeblichen Urteil aufscheint, 
gab. Weiters gab es nach der Evidenz des Landgerichtes - Strafgerichtes in Pec - kein Strafverfahren unter der 
Nr. 224. Die letzte Geschäftsnummer lautete 
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106. Weiters wurde im gleichen Jahr beim gleichen Gericht gegen die Person des Asylwerbers kein 
Strafverfahren geführt. Schließlich gab es bei der Rechtsanwaltskammer Kosovo auch nie einen Rechtsanwalt 
namens S. D., welcher ebenfalls im angeführten Schreiben aufscheint. Aus diesen Gründen steht insgesamt 
betrachtet fest, daß das vom Asylwerber vorgelegte Urteil nicht echt ist. 
 

Mit Schreiben vom 16.6.1998 wurde Z. Z. das Ergebnis dieser Auslandsermittlung zur Wahrung des 
Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht und ihr Gelegenheit geboten, hiezu binnen zwei Wochen Stellung zu 
nehmen, wobei ihr unter einem vorgehalten wurde, daß, da ihr Vorbringen in einem zentralen Kernbereich - sie 
behauptete, aufgrund der Flucht ihres zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilten Ehegatten von den Behörden 
des Heimatstaates verfolgt worden zu sein - nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, sich auch ihre übrigen 
Angaben zum Ausreisegrund insgesamt als unglaubwürdig darstellen. 
 

Z. Z. machte in der Folge vom Recht zur Stellungnahme keinen Gebrauch. 
 

Hiezu hat die erkennende Behörde erwogen: 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, daß ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlußgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 
diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge 
obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die " begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiverweise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers 
Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein 
Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher 
geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das 
Land des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. 
Die Verfolgungsgefahr muß ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben 
und muß ihrerseits Ursache dafür sein, daß sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des 
Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muß dem Heimatstaat bzw. dem Staat des 
letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, 
sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die 
Verfolgungsgefahr muß aktuell sein, was bedeutet, daß sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muß. 
Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine 
bestehende bzw. pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

Das Bundesasylamt hat betreffend das Vorbringen der Asylwerber hinsichtlich ihrer Ausreisegründe in der 
Begründung des Bescheides vom 8.9.1997, Zahl 97 03.728- BAG, die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die 
bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar 
und übersichtlich zusammengefaßt. Der unabhängige Bundesasylsenat als Berufungsbehörde schließt sich den 
diesbezüglichen Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid an und erhebt diese zum Inhalt 
des gegenständlichen Bescheides. 
 

Ergänzend ist folgendes auszuführen: Der zentrale Kernbereich des Vorbringens der Z. Z. besteht in der 
Behauptung, daß sie und ihre Kinder aufgrund der Flucht ihres zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilten 
Ehegatten bzw. Vaters von den Behörden des Heimatstaates verfolgt worden seien. Diese Behauptung stellte 
sich jedoch in der Folge als unhaltbar heraus, da eine Überprüfung des den Ehegatten betreffenden "Urteiles" des 
Landgerichtes - Strafgerichtes in Pec - vom 26.9.1993, Zl. K.br. 224/93, ergab, daß dieses Dokument nicht 
authentisch ist. Die Angaben der Z. Z. stimmen sohin in einem zentralen Kernbereich nicht mit der Wirklichkeit 
überein, sodaß sich der unabhängige Bundesasylsenat in der bereits erstinstanzlich getroffenen 
Beweiswürdigung bestärkt sieht und es Z. Z., sowohl für ihre Person als auch als gesetzliche Vertreterin für ihre 
mj. Kinder, nicht gelungen ist, wohlbegründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft zu machen. Da mangels 
glaubwürdiger Angaben der Z. Z. die wahren Gründe, warum sie mit ihren Kindern ihre Heimat verlassen hatte, 
nicht erhoben werden konnten, zumal sie nach Vorhalt, daß ihre Angaben insgesamt unglaubwürdig erscheinen, 
nicht Stellung genommen hat, konnte auch die Flüchtlingseigenschaft der Asylwerber nicht festgestellt werden. 
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Eine Verpflichtung des unabhängigen Bundesasylsenates in Fällen, in denen die Entscheidung der Behörde 
erster Instanz vor dem 1.1.1998 erging, eine Non- Refoulement-Prüfung vorzunehmen, besteht gem. § 44 Abs. 1 
letzter Satz nicht. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


